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Erfrischend und ermutigend war der 
Kongress „Miteinander für Europa“, 
der vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2016 
in München stattfand – gefolgt von ei-
ner öffentlichen Kundgebung auf dem 
Münchner Stachus am 2. Juli. 

Das Programm im Plenum war ab-
wechslungsreich (Vorträge, kurze State-
ments, Zeugnisse, Gebetszeiten, Mur-
melgruppen etc.) und geprägt von einer 
unglaublichen Freude am Miteinander. 
Als einer der Moderatoren auf der Büh-
ne habe ich die Stimmung einfach nur 
genossen: Die Leute kamen aus den 
unterschiedlichsten Richtungen (geo-
grafisch wie auch konfessionell/spiri-
tuell) und trotzdem war eine Einheit 
und Gemeinschaft zu verspüren, wie 
ich es selten zuvor erlebt hatte. 

Zeugnis der Einheit
An den beiden Nach-

mittagen fanden Foren 
(Donnerstag) und Podi-
en (Freitag) zu den ver-
schiedensten Themen 
statt. Die Teilnehmer 
hatten die Qual der Wahl 

– und konnten sich einbringen, mitma-
chen, mitreden. Diese Foren und Po-
dien stellen ein wesentliches Merkmal 
von „Miteinander für Europa“ dar, wa-
ren sie doch vorbereitet durch jeweils 
eine Gruppe Verantwortlicher aus den 
unterschiedlichsten Gemeinschaften 
und Bewegungen – immer mit der 
Auflage, die Vielfalt und Verschieden-
heit, aber eben auch das Einende und 
Gemeinsame erlebbar zu machen. Der 
Weg der Vorbereitung war das Wesent-
liche. Hier konnte man sich kennen-
lernen, beschnuppern und vor allem 
auch Vorurteile ab- und Freundschaf-
ten aufbauen. 

Die anschließende Kundgebung 
stand unter dem Motto „500 Jahre Tren-
nung sind genug!“. Wir wollten ein öf-
fentliches Zeichen setzen: Einheit und 
Versöhnung sind möglich – auch wenn 
es äußerliche Dinge gibt, die uns tren-
nen. Ich denke, dass diese Botschaft 
mehr als gelungen rüberkam! Der Platz 
war durchgehend (trotz Regenwetters) 
mit mehreren Tausend Leuten bevöl-
kert – viele Passanten blieben stehen 
und hörten sich an, was Bischöfe, Kar-

dinäle, Leiter/-innen von Bewegungen, 
aber auch ganz normale Leute zu sa-
gen hatten. Es war ein starkes Zeugnis. 

Mein Fazit?
Einen Kongress vorzubereiten, an 

dem mehr als 300 Bewegungen und 
Gemeinschaften unterschiedlichster 
Art beteiligt sind, ist und war nicht ein-
fach. Die Hauptorganisatoren verdie-
nen meinen Respekt – aber die Arbeit 
hat sich gelohnt! Das Miteinander war 
greifbar, ermutigend und hoffnungs-
stiftend. Gerade in Zeiten des Brexit 
(der Kongress fand eine Woche danach 
statt – die Teilnehmer aus Britannien 
standen noch immer unter Schock), der 
Flüchtlingswelle und der politischen 
Instabilität war die Botschaft, die wir 
zu geben hatten, von größter Bedeu-
tung: Wenn die gewohnten Sicherhei-
ten bröckeln, wenn Ängste erwachen 
und die Menschen unsicher werden 
bezüglich der Zukunft, dann ist es ab-
solut unumgänglich, JESUS als den zu 
verkündigen, der unser Fels ist, der 
uns eint und stärkt und auf dem unse-
re Hoffnung gründet!  

Schon in den 1970-er Jahren trafen 
sich evangelische Gemeinschaften 
und Bewegungen beim „Treffen von 

Verantwortlichen“. Sie tauschten sich aus 
und empfingen Impulse und Ermutigungen. 
Ende der 80-er Jahre durften auch katholi-
sche Gemeinschaften teilnehmen und waren 
sofort eine große Bereicherung.

Am 31. Oktober 1999 kam es nach der 
Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklä-
rung zur Rechtfertigungsfrage“ in Augsburg 
im nahe gelegenen ökumenischen Lebens-
zentrum in Ottmaring zur Begegnung mit 
der Leiterin der Fokolar-Bewegung, Chiara 
Lubich, und Professor Andrea Riccardi von 
St. Egidio in Rom. Dies war nicht nur eine 

Sternstunde für alle 
Teilnehmer, sondern 
auch die Gründungs-
stunde einer neuen 
Bewegung evange-
lischer und katholi-

scher Christen. Von Anfang an arbeiteten 
auch freikirchliche Christen mit. Chiara Lu-
bich sprach damals den prophetischen Satz: 
Die Partitur wird im Himmel geschrieben. 
Gott allein kennt Zeit, Stunde und Weg.

Versöhnung miteinander
Bei einem weiteren Treffen in Rothen-

burg ob der Tauber kam es im Jahr 2000 zu 
einer bewegenden gegenseitigen Bitte um 
Vergebung für alles, was Katholiken und Pro-

Wie kam es zu dieser Bewegung?
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Zum Autor
Pfarrer i. R. Friedrich Aschoff ist Ehrenvorsit-
zender der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung 
in der Evangelischen Kirche Deutschlands.
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Miteinander für Europa

Zum Autor
Christof Hemberger ist katholischer Dia-
kon und lebt mit seiner Familie in Ravens-
burg. Er ist Referent der Charismatischen 
Erneuerung in der Katholischen Kirche in 
Deutschland (CE) und Vorsitzender der 
CE in Europa. 

Chiara Lubich (Gründerin der Fokolar-Bewegung) 
und Friedrich Aschoff 2004 in Stuttgart
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